Neeureie Kleine Körner, große Wirkung
S

WISSEN TO GO

Pfeffer

Aus unserem Gewürzschrank ist er nicht mehr wegzudenken – doch
wissen Sie auch, wo Pfeffer herkommt und was uns seine Farben sagen?

Ingo Holland
Bekannter Spitzenkoch
und Gewürzhändler
(www.altesgewuerzamt.de)

+++ BELIEBTE KÖRNER Weltweit werden
jährlich etwa 200 000 Tonnen Pfeffer produziert. +++ GESUND Ätherische Öle in den Pfefferkörnern lindern Erkältungskrankheiten.
+++ SCHÄRFE Für die typische Pfeffernote ist
der Pflanzenstoff Piperin verantwortlich.
+++ KOSTBAR Pfeffer war im Mittelalter sehr
wertvoll. Er wurde „schwarzes Gold” genannt.

3 Fragen an unseren
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Pfeffer-experten

pfefferSteak

1

Wie verwende ich
Pfeffer richtig?
„Keinen pudrig, fein gemahlenen Pfeffer nehmen,
sondern Pfefferkörner
frisch aus der Mühle. Denn
nur so entfaltet er seinen
würzigen Geschmack.”

Zubereitung: 15 Minuten
Zutaten: für 4 Portionen
3 EL Pfefferkörner und
4 Pimentkörner grob
zerstoßen. 4 Rinderhüftsteaks trocken tupfen, im
Gewürz-Mix wenden. 2 EL
Öl in einer Pfanne erhitzen.
Steaks darin auf jeder Seite
erst ca. 2 Minuten kräftig
anbraten, dann bei kleiner
Hitze weitere 6 Minuten braten. Dabei 2–3-mal wenden
und salzen. Steaks aus der
Pfanne nehmen, in Alufolie wickeln, ruhen lassen.
Mit 1 Rosmarinzweig
garniert servieren.
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Wie bewahre ich
Pfeffer am besten auf?
„Wie alle Gewürze mag
auch der Pfeffer keine
Feuchtigkeit. Deshalb immer trocken aufbewahren
und am besten in einem
blickdichten Gefäß.”

Dazu passen: Kartoffelecken.
Pro Portion: 360 kcal/1520kJ
4 g KH, 37 g EW, 14 g F

3

Haben Sie einen
Lieblingspfeffer?
„Ich liebe schwarzen
Pfeffer für seine frische
und ätherische Note, aber
auch langen Pfeffer für
sein exotisches, rauchiges
und süßes Aroma.“
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Der feine Unterschied
1) Schwarzer Pfeffer wird unreif geerntet. Seine Farbe
erhält er durch die Trocknung. Er hat ein holziges
Aroma. 2) Weißer Pfeffer wird reif geerntet und vom
Fruchtfleisch getrennt. Er schmeckt scharf-würzig.
3) Rosa Pfeffer ist eigentlich kein Pfeffer. Es handelt
sich um die süßlichen Beeren des Pfefferbaums.
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